
Schulung und Bewusstmachung bei den Mitarbeitern
Menschen stellen eine der größten Gefahren für die Einhaltung der Verordnung dar. Durch 
Schulungen und Ausbildung kann man den Mitarbeitern die eigenen Verantwortlichkeiten 
– und die der Organisation – aufzeigen und die Gefahr von Datenschutzverstößen erheblich 
reduzieren. Sobald die Mitarbeiter in der Umsetzung der DSGVO geschult sind, können Sie 
die Einhaltung der Vorschriften in die alltäglichen Abläufe einbinden.
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Die DSGVO wichtiger ist als je zuvor. Von der zunehmenden Nutzung persönlicher Daten bis hin zu 
wachsenden Risiken, die sich aus dem Einsatz mobiler Arbeitskräfte ergeben, werden die Einhaltung 
der Vorschriften und der Schutz von personenbezogenen Daten zu einem unsteten Ziel.

Verschaffen Sie sich Ruhe und Schutz mit unseren 10 Schritten zur Einhaltung der DSGVO.

Compliance beginnt von der Spitze
Die Einhaltung der DSGVO betrifft jede einzelne Person im Unternehmen, aber sie beginnt an 
der Spitze und erfordert die Unterstützung auf Vorstandsebene. Daher ist es unerlässlich, dass 
Geschäftsführer die Bedeutsamkeit der Verordnung erkennen und die nötigen Ressourcen 
bereitstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu erzielen und aufrechtzuhalten.
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Wissen Sie, was personenbezogene Daten sind?
Man kann das Thema „Personenbezogene Daten“ erst verstehen, wenn man definieren 
kann, was personenbezogene Daten sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter nicht 
nur in der Lage sind, personenbezogene Daten selbstsicher zu identifizieren, sondern 
auch verantwortungsvoll mit vertraulichen Informationen umgehen können.  
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Brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten?
Falls Sie eine öffentliche Behörde sind, dann müssen Sie einen 
Datenschutzbeauftragen benennen. Doch auch viele Organisationen der 
Privatwirtschaft müssen einen Datenschutzbeauftragten vorweisen können. 
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Wissen Sie, wo Ihre Daten sind?
Der nahtlose Zugang zu allen Datenquellen, also sowohl digitalen als auch physischen, ist eine 
Voraussetzung für die Bestandsaufnahme der personenbezogenen Daten. Anhand dieser 
können Sie Ihre Risikolage auswerten und interne Datenschutzregeln durchsetzen. Laut DSGVO 
müssen Unternehmen nachweisen, dass ihnen bekannt ist, wo die personenbezogenen Daten 
aufbewahrt werden – und wo nicht – und wie sie verarbeitet werden.
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Wir schützen das, was wirklich zählt. 
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Die Risiken verstehen
Risikobewertungen spielen für jeden Compliance-Plan eine entscheidende Rolle. Tatsächlich 
sieht die Verordnung eine risikobasierte Art der Datenverarbeitung vor. Aber verstehen 
Sie selbst die Risiken vollständig? Viele Daten und auch die jeweiligen Bedrohungen sind 
natürlich online zu finden. Doch auch Daten in nicht länger benötigten Dokumenten und in 
physischen Unterlagen stellen für Ihr Unternehmen eine ebenso große Bedrohung dar.
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Einplanung regelmäßiger Audits
Die Einhaltung der DSGVO ist eine niemals endende Aufgabe – eher ein Weg als 
ein Ziel. Unternehmen sollten möglichst regelmäßig interne Audits durchführen 
und die Datenschutzprozesse entsprechend aktualisieren. Ein fester Bestandteil 
davon sind Folgeneinschätzungen für den Datenschutz (DPIA – Data Protection 
Impact Assessments), mit denen Sie systematisch die Datenschutzrisiken eines 
Projekts oder Plans analysieren, identifizieren und minimieren können.
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Bleiben Sie mit Shred-it geschützt
Unser integriertes Produkt- und Service-Angebot – wie Papiervernichtung und 
Festplattenvernichtung als Stationen einer sicheren, lückenlosen Protokollierung – 
wurde mit Blick auf unsere schnelllebige Welt ausgerichtet und dafür gemacht, an 
jedem einzelnen Tag die Dinge zu schützen, die wirklich zählen. Kontaktieren Sie uns 
und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Einhaltung der DSGVO unterstützen können.
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Sie haben noch weitere Fragen?  
Sehen Sie sich unsere FAQ zur DSGVO an.

08000281160  |  shredit.de

Schutz von Online- und physischen Daten
Sobald Sie die Risiken verstanden haben, wird ein angemessener Schutz der von 
Ihnen verarbeiteten Daten zur Einhaltung der DSGVO unerlässlich. Es liegt natürlich im 
Ermessen Ihrer Organisation, welche Maßnahmen als angemessen gelten. Doch wenn 
es um den Schutz von allen digitalen und physischen Daten in Ihrem Besitz geht, kann 
man sich keine Schwächen leisten. Ohne die entsprechende Berechtigung darf niemand 
darauf Zugriff haben.
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Einhaltung der DSGVO im Wandel der Arbeitswelt
Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Arbeit im Homeoffice weltweit 
zu einer tragenden Säule von Unternehmen entwickelt. In dieser neuen Arbeitswelt 
übernehmen viele Firmen ein Hybrid-Arbeitsmodell, d. h. die Arbeitnehmer können 
nahtlos zwischen Homeoffice und Büro wechseln. Es ist nun entscheidend, dass die 
Daten geschützt bleiben, ungeachtet des Arbeitsumfelds. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in unserem Leitfaden für sicheres Arbeiten im Homeoffice.
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https://www.shredit.de/de-de/leistungen/aktenvernichtung
https://www.shredit.de/de-de/leistungen/festplattenvernichtung-fuer-unternehmen
https://www.shredit.de/de-de/dsgvo
http://www.shredit.de
https://www.shredit.de/de-de/mediencenter/fact-sheets/reduzieren-sie-das-risiko-von-fernarbeit

